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mit genau derselben Endung. Den „Kanal Pgru 

(so?) von Pithom hat schon Daressy heran-
gezogen. (Pithomstele 10); wie sich aber die 
drei Namen zueinander verhalten, mag einst-
weilen offen bleiben. 

14 (Pr • • dann ein Schlangenzeichen?) 
ist unleserlich. 15 scheint Mfht — nicht mfky 
— Determ. „Stein", worauf Daressys Lesung 
mfky führte. 16 kann ich nicht erklären: p/k, 
aber abnorm, wie und von einem langen 
Strich (einem missverstandenen Paragraphen-
trenner?) aus Zeile 15 gekreuzt, dann ein 
ähnliches Horizontalzeichen, darunter rundes 
r (?) und Vertikalstrich, schliesslich ein rundes 
Determinativ. 17 P(r)-hrhrt, offenbar mit einem 
semitischen Wort gebildet. Das erinnert aller-
dings an das biblische Pi-hahiroth (Spiegelberg), 
das ich bisher rein ägyptisch als verderbt aus 
P(r)-(w)sr-hp, Serapeum, ansah. Indessen sicher 
ist die neue Vergleichung auch nicht. Jeden-
falls liegt der Platz noch innerhalb Gosens, 
denn es folgt 18: „der Kanal (t-hnyt) hr ..." 
Die letzten Zeichen sind hoffnungslos verwischt 
und waren wohl überhaupt entstellt. Ich denke, 
wir haben nichts als den wohlbekannten Namen 
des Hauptkanals von Gosen, genannt „das 
Krokodilwasser" hrm, mit dem kuschitisch-ha-
mitischen Wort helm(a) „Krokodil"1. Eecht 
passend schliesst die ganze Aufzählung ein 
Platz: „die Mauer (sbty) des . . .", also wohl 
die Befestigung am Eingang Gosens. Die letzte 
Gruppe (wie trrn ?) ist ganz verderbt. „Osten" 
herzustellen ist unmöglich; nicht viel leichter 
wäre p-hlc „der Fürst", nach den bekannten 
Stellen des Mittleren Reiches. 

Der Text geht nun auf Wüstenfestungen 
über: 20 Jßir-Migdol, wahrscheinlich das 
biblische, dann 21 „Migdol des (Königs) X". 
Der Anfang des Königsringes zeigt, dass in den 
wieder hoffnungslos entstellten Gruppen ein 
Königsname ζ α suchen ist. Im 22 Migdol 
(des ?)_ Y(?)b(?)rr'p (oder k ? über dem Stadt-
determinativ noch ein zerstörtes Zeichen) wird 
man eine semitische Etymologie suchen. Zu 
Daressy's Vermutung „Ba'al Sephon" ist aber 
ein recht weiter Weg. Zuletzt steht 23 Migdol 
peh-ro. Der Schüler wird wohl diesen kuriosen 
Namen poetisch erklärt haben „Erreichung des 
Mundes, d. h. des Einganges". Ich sehe aber 
mit voller Sicherheit darin eine irrige Umstellung 
von ursprünglichem Eo-p[e)h, d. h. die erste 
Stadt Kanaans, Baphia, Eapihi usw. In dieser 
Annahme bestärkt mich, dass darauf „das Land 

' Der moderne „Krokodilsee" bahr-timsäh, in den 
jener Kanal mündete, hat wohl davon seinen Namen 
erhalten. 

Syrien" (Er) folgt. Die Urform des Namens 
war halbsyllabisch Ba-p(e)hl. 

Ich lege weniger Gewicht auf die paar Fälle, 
in denen ich versucht habe, über meine zwei 
verdienten Vorgänger hinauszukommen. Die 
Hauptsache ist mir, dass der Text, ursprünglich 
von höchstem Wert, jetzt nur mit fortwährenden 
Emendationen gelesen werden kann und viel 
schwerer ist, als man bisher annahm. 

Zur Geierstele. 
Von A. Poebel . 

Die Zeilen 20—29 der fünften Kolumne 
der Geiers tele 

e-an-na-tum 
ä2-tug-e 
kur-a-ne-SIT-na-e 
e-an-na-tum-ra 
mu sninni-ge 
e-ni-sa-a-ni 
e-an-na 
° ninni 
ib-gal-ka-ka-a-tum 
mu m[u]-ni-[sa] 

werden von Thureau-Dangin in SAKI und ähn-
lich in Heuzeys und Thureau-Dangins Ausgabe 
der Geierstele folgendermassen übersetzt: „Ean-
natum, der mächtige, 3, Eannatum, 
als Innina ihn berief, das e-an-na der Innina 
ib-gal-KA-KA-a-DU hat er es genannt." Ich 
möchte nun vorschlagen, diese Zeilen folgender-
massen zu übersetzen: (fortfahrend nach dem 
jetzt weggebrochenen Bericht über den Bau 
eines Heiligtums) Eannatum, der mächtige, in 
dessen Gewalt (?) die Länder sind (?), nannte es 
nach Eannatum, mit seinem (eigenen) Namen, 
den ihm Ninni gegeben hat, Eatma-5 mnni-ibgal-
kakä-tum. 

Es leuchtet sofort, ein, dass die Pointe des 
Satzes darin liegt, dass der Patesi das von ihm 
erbaute Heiligtum mit seinem eigenen Namen 
benennt. Denn Eanna-5 ninni-ibgal-kakä-tum ist 
nur eine Erweiterung des Namens Eannatum. 
Die beiden Namen bedeuten: der da wandelt 
(? erhaben ist?) im Eanna, resp. der da wandelt 
(?) im Eanna der Ninni des Ibgal. Die Laut-
gruppe kak ist das doppelte Genetivelement ak 
mit Elision des ersten a (. . galkak s t a t t . . . gal(l)-
ak-ak4). Dieses doppelte ak beweist, dass 5ninni 
das Regens zu dem Genetiv ibgalk, und dass 

1 Vgl. Asien und Europa, 175; Egyptological Re-
searches, I 44. 

2 Das Original versehentlich da. 
5 In der erwähnten Ausgabe der Geierstele übersetzt 

Thureau-Dangin die unübersetzt gelassenen Worte mit: 
qui tient en laisse les contröes. 

* Siehe meinen Aufsatz: Die Genetivkonstruktioq 
im Sumerischen in ßabyloniaca, IV 2, 
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eanna das Regens zu dem Genetiv 8ninni-ibgalk-
ak ist. Das hierauf folgende ä ist das a-loca-
tivum, welches den ganzen Genetivkomplex in 
den Lpkativus, resp. Directivus setzt: im Eanna 
der Ninni des Ibgal. 

Das Ibgal ist ein Tempel oder sonst ein 
Heiligtum in Lagas. Es ist uns wohl bekannt 
aus der Tafelinschrift Β des Ur-Nina, wohl des 
Grossvaters Entemenas. Wir lesen dort: ib2-
gal1 mu-dü lugal-ur-[] mu-tu lugal-uru mu-tu 
„das Ibgal baute er; den Lugal-ur 
brachte er hinein; den Lugal-uru brachte er 
h i n e i n " A u s einem Vergleich mit anderen 
Stellen der Inschrift, ζ. B. e-,gä-tum-du(g) mu-
dü 5ga-tum-du(g) mu-tu, e-5nina mu-dü änina 
nin-en mu-tu, ersehen wir, dass der Gott Lugal-
uru (neben dem Gotte Lugal-ur . . .) die Gott-
heit war, welcher das Ibgal als besondere Ver-
ehrungsstätte zukam. Da nun aber nach der 
Geierstele Es. 6,7—9Lugal-urudergeliebte Gatte 
der Ninni ist2, so ist es auch ganz erklärlich, 
dass an der von uns besprochenen Stelle von 
einer Ninni des Ibgal die Rede ist, nämlich 
von der Ninni, die in dem dortigen Kult als 
Gattin des Lugal-uru figurierte. Nach den 
beiden Stellen der Geierinschrift scheint übrigens 
Ninni die Hauptgottheit des Ibgal geworden zu 
sein; vielleicht hat der Lugal-uru aber schon 
von Anfang an mehr die Rolle eines Giinstlings 
oder Buhlen der Ninni gespielt. 

Die Worte mu 5 ninnige enisani bilden nicht, 
wie Thureau-Dangin annimmt, eine Zeitbe-
stimmung3, sondern das direkte Akkusativobjekt 
zu dem verbalen Prädikat mu munisa: „seinen 
Namen usw. (mu-ni) rief er über es ( = Infix 
ni4) als Name." Das unmittelbar vor munisa 

1 Thureau-Dangins Uebersetzung: „(Die Statue) des 
Lugal-ur . . . usw. hat er gemeisselt, ist wohl nicht richtig; 
denn das würde etwa folgenden Text fordern: Den oder 
den Stein alan lugal-üru-äd mu-tu (oder dgl.); vgl. Gudea, 
Statue Α (und oft) : kur-mä-gan-ta nä-esi im-ta-e alan-
na-ni-su mu-tu „aus dem Lande Ma'in holte er einen 
Dioritstein; zu seiner Bildsäule arbeitete er ihn um." 
Aber auch hier liegt wohl nicht, wie Thureau-Dangin 
annimmt, der Stamm tu(d) = band „zeugen" vor, sondern 
tu(r) „hineinführen", nämlich in der Bedeutung „in eine 
bestimmte Gestalt hineinführen", „formen", „umwandeln". 

' Von Thureau-Dangin wird die Apposition „geliebter 
Gatte der Ninni" fälschlich auf Eannatum, statt auf Lugal-
uru bezogen; die Stelle lautet: e-an-na-tum . . . . ku-li 
ki-aka »lugal-uru dam-ki-aka °ninni-ka-ge „Eannatum 
. . . . der geliebte Freund des Lugal-uru, des geliebten 
Gatten der Ninni." Das Verhältnis Eannatums zu Ninni 
dagegen ist schon vorher 5, 49, SO erwähnt (mu-dü-sä 
δ ninni „der mit gutem Namen genannte der Ninni."). 

3 Bs hat den Anschein als ob Thureau-Dangin das 
beginnende mu nicht als „Name", sondern als „ J a h r " 
und davon abgeleitet als „Zeit" fass t ; vgl. seine Ueber-
setzung^ „als" , „lorsque." 

4 Siehe meinen Nachweis der lokativen, resp. direk-
tiven Bedeutung von ni in „Das Verbum im Sumerischen". 
I I . Das Infix ni; ZA 1908, 

stehende mu „als Name" ist nach sumerischem 
Sprachgefühl durchaus nicht überflüssig, da erst 
durch die Verbindung von mu „als Name" und 
ni-sa „darüber aussprechen" die Idee „nennen" 
zustande kommt. 

Auch die Schwierigkeit, die man in dem 
Suffix ni nach enisa empfinden musste, löst 
sich ohne weiteres; denn es ist klar, dass es 
nur mit dem Substantivum mu „sein Name" 
verbunden werden kann. Man muss hierbei 
beachten, dass die Possessivsuffixe ebenso wie 
alle anderen postfigierten Elemente, wenn ihr 
Beziehungswort noch durch eine nähere Be-
stimmung erweitert ist, nicht direkt hinter diesem, 
sondern erst hinter dem ganzen von Beziehungs-
wort und näherer Bestimmung gebildeten Wort-
komplexe antreten; „sein Name, den Ninni über 
ihn gesprochen hat", lautet also nicht muni 
"ninnige enisä, sondern mu 5 ninnige enisani; 
ebenso heisst ζ. B. „sein Haus in Girsu" (durch 
den Genetiv ausgedrückt) e-girsuk-ani, „die ge-
liebten Kinder des Niagirsa" dumu kiaka 5 nin-
girsakagene (Pluralendung ene), Gudea, Statue 
k 2, 17. 18, „die sieben Zwillingskinder der 
Bau" dumu-mas-imin-5 bau-mes (Pluralendung 
mes), Gudea, Cyl. Β 11, 11. 12), „mit der ge-
waltigen vMacht, die Enlil ilim gegeben hatte" 
akal RUS-ra 5 enlilli munansimata, Datum des 
23. Jahres Samsuilunas, B E VI 2 S. 76r (Post-
position ta). Ueberflüssig ist das Suffix ani 
nach mu ninnige enisa jedoch keineswegs, wenn-
gleich es als selbstverständlich gelten muss, 
dass „der Name, den Ninni ihm gegeben hat", 
„sein Name" ist; die ausdrückliche Setzung 
des Possessivsuffixes drückt vielmehr die Idee 
„seinen eigenen Namen" aus. 

Schliesslich fügt sich auch das eannatumra 
nach unserer Uebersetzung glatt in den Zu-
sammenhang, ohne dass man es mit Thureau-
Dangin über das Substantivum mu hinweg als 
Objekt in den Satz 1 ninnige enisa zu ziehen 
braucht; diese Verbindung ist übrigens schon 
dadurch unmöglich, weil das Infix ni in enisa 
nur einen Lokativ eannatumma „auf, über Ean-
natum", nicht aber das Dativobjekt eannatamra 
wieder aufnehmen kann. 

Stichwortglossen im RT. 
Von J o h s . H e r r m a n n . 

Paul Rost veröffentlichte OLZ 6, Nr. 11 
und 7, Nr. 10 und 12 einen Artikel über einen 
Schriftgebrauch der Soferim, den er im AT 
vielfach beobachtete, darin bestehend, dass 
Glossen in manchen Fällen mit ihnen folgenden 
oder voraufgehenden Textworten an den Rand 
geschrieben wurden, welche als Stichwort den 
Platz im Texte anzeigen sollten, wohin die Ein-
fügung gehörte. Er erschloss diesen Schrift-
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